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IMST-Umfrage in den Tabletklassen/LehrerInnen
Die Tabletklassen nehmen heuer an einem IMST-Projekt des BMB teil. IMST ist die Abkürzung für
"Innovationen machen Schulen top". IMST unterstützt innovative Schulen bei der Schulentwicklung:
https://www.imst.ac.at/
Ziel unseres IMST-Projektes ist es, den sinnvollen Einsatz von eLearning in den Tablet-Klassen zu fördern.
Der erste Schritt besteht darin, den "Ist-Stand" zu ermitteln bzw. jene Faktoren zu identifizieren, die den
Einsatz erschweren. Ein Fragenblock widmet sich außerdem den digitalen Werkzeugen und Methoden, die
ihr als hilfreiche Unterstützung für den erfolgreichen Lernprozess empfehlen könnt.
Auch die SchülerInnen werden - ebenfalls anonym - einen sehr ähnlichen Fragebogen beantworten. Er
enthält keine Fragen, die sich auf bestimmte Gegenstände beziehen. Bei Interesse steht der SchülerInnenFragebogen gerne für euch zur Verfügung.
* Erforderlich

Liebe Kollegin, lieber Kollege, danke, dass du an der Befragung
teilnimmst. Alle Fragen beziehen sich nur auf die Tabletklassen
und nur auf dieses Schuljahr. Wenn du in mehr als einer
Tabletklasse unterrichtest, gib bitte immer die Zahlen für alle
Klassen insgesamt an. Diese Umfrage ist anonym.
1. Markieren Sie nur ein Oval.
Option 1
2. Welche Tools, Anwendungen/Methoden kannst du empfehlen?

3. Was schätzt du? Wie oft hast du seit Beginn dieses Schuljahres mit den Tablets im Unterricht
gearbeitet? Bitte zähle auch die Stunden mit, in denen eine eL/IKT Lehrperson dabei war. Wähle
0 für "nie". (Bitte auf den kleinen Auswahl-Pfeil klicken) *
Markieren Sie nur ein Oval.
0
1-5-mal
6-10-mal
11-15-mal
16-20-mal
mehr als 20-mal
4. Wie oft hat das Internet nicht/nicht ausreichend gut funktioniert? Wähle 0, wenn das Internet
immer funktioniert hat. *
Markieren Sie nur ein Oval.
0
1-5-mal
6-10-mal
11-15-mal
16-20-mal
öfter als 20-mal
5. Wie oft waren nicht alle Tablets einsatzfähig, wenn du sie im Unterricht verwenden wolltest? *
Markieren Sie nur ein Oval.
0
1-5-mal
6-10-mal
11-15-mal
16-20-mal
öfter als 20-mal
6. Was waren die Gründe dafür? Wähle bitte nach Häufigkeit 0 - 4 *
Markieren Sie nur ein Oval pro Zeile.
0 (trifft nicht zu)

1

2

3 (trifft sehr häufig zu)

SchülerInnen hatten Tablets
zuhause vergessen.
Akkus waren nicht aufgeladen
Tablet war defekt/in Reparatur
7. Was erschwert für dich den Einsatz von eLearning in den Tabletklassen seit Beginn dieses
Schuljahres? *
Markieren Sie nur ein Oval pro Zeile.
0 (trifft nicht zu)

1

2

3 (trifft in hohem Maß zu)

schwache oder keine WLanVerbindung
aufwändige Vorbereitung
keine geeigneten Themen für
eLearning
zu wenig eigene digitale
Kenntnisse
SchülerInnen haben zu wenig
digitale Kenntnisse

https://docs.google.com/forms/d/1EeK4LIzlh0_fHL3ZZEREnWAd2Ut8HyBDnBfOmKVsrNQ/edit
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8. Welche Faktoren - außer den bereits genannten - erschweren den Einsatz von eLearning in den
Tablet-Klassen?

9. Zum Schluss eine Frage zu SCHILF-Wünschen
Wählen Sie alle zutreffenden Antworten aus.
Nein, danke
Moodle (AnfängerInnen und Fortgeschrittene)
interaktive Tools, wie z.B Learningapps
Videos, Audios im Unterricht einsetzen und erstellen lassen
Werkzeuge für Gruppenarbeiten (z.B. Google-Drive für gemeinsames Schreiben, Padlet ...)
Sonstiges:
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